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Ein einfacher Hebelstreckverband
zur Behandlung von Oberschen kelschußbrüchen.')

Von Stabsarzt d. R. Dr. Alb e r t Blau,
(Privatdozent an der Universität Bonn),

Chirurgischer S tationsarzt an einem Kriegsiazarett.

Die Notwendigkeit, unter möglichst geringem Zeitufwande
den vielen schweren Schußbrüchen der Gliedmaßen möglichst schnell
einen sicheren Halt, den erforderlichen Ausgleich der gegeneinander
verschobenen Bruchenden durch Zug zu gewährleisten und dabei
von vornherein die Beweglichkeit der Gelenke zu ermöglichen, ließ
Herrn Dr. Ansi nn (Greifswald) folgenden einfachen Verband ersinnen.
Herr Kollege Ansinu zeigte ihn mir vor einigen Monaten. Ich selbst
hatte recht viel Gelegenheit, bei Oberschenkelschußbrüchefl im Kriegs-
lazarette seither diesen Verband anzuwenden. Da er mit ausgezeichnete
Dienste geleistet hat, will ich ihn im Folgenden kurz beschreiben und
durch einige Abbildungen erläutern. Dem Erdenker überlasse ich es,
die theoretis3he Erklärung und die Modifikation des Verbandes für
die Anwendung bei Arm- und Unterschenkelschußbrüchefl anzugeben.

Nach gutem Rasieren des ganzen Unterschenkels werden Köper-
streifen der Länge nach mit Mastisol dicht nebeneinander auf der Haut
des Unterschenkels befestigt, etwa zwei bis drei Querfinger unter-
halb des Kniegelenkes beginnend und etwa zweiquerfingerbreit ober-
halb der Knöchel endend. Meist genügen vier Streifen nebeneinander,

die sich nirgends decken
Fig. 1. dürfen, um jeden Druck

auf die Haut zu ver-
meiden. Ein kleiner,
vielleicht 1 mm breiter
Spalt zwischen den
Streifen ist zweckmäßig
(Fig. 1). Sodann wird
dünner Gipsbrei direkt
auf die so mit Köper-
streifen beklebte Haut
aufgetragen, und nach
entsprechender Watte-

Aufgeklebte Köperstrelfen. Wattepoisterung 1

auf dem Schienbein und am oberen Rands pois erung wer en
EMe Wattepolsterung oberhalb der Knöchel ist einige Touren einer

noch nicht aufgelegt. Gipsbinde umgulègt.
Die Polsterung ist nötig

auf dem Schienbein der Länge nach, ferner am oberen Rande des
Verbandes, besonders nach der Beugeseite, und oberhalb der Knöchel
rund um das Glied herum. - Vorher war es erforderlich, sich einen
Bügel fertigzusteflen, am besten aus Aluminiumschienen, jedoch tut
es auch der bei dem in den folgenden Bildern wiedergegebenen Ver-
bande benutzte und verschlungene Telegraphendraht.

1) Abgeschlossen November 1917.
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Dieser Bügel, welcher mit seiner Konvexität zcntralwärts frei
aus dem Verbancle herausragt, wird mit seinen freien Schenkein mittels
Gipsbinden zu beiden Seiten des Unterschenkels befestigt. Es ge-
flügen für den ganzen Verband meist zwei bis drei Gipsbinden. Dies
muß in der Weise geschehen, daß die Mitte der freien Schenkel genau
am Drehpunkte des Kniegelenkes gelegen ist. Wir benutzten immer
Bügel, deren Länge jederseits von der Mitte des Bügels biszum Ende
des freien Scbenk&s etwa 40 cm betrug. Um jedes Verschieben cies
Bügels zu verhüten, ist es notwendig, die Schenkel sowohl an ihren
freien Enden als auch an dem oberen Rande des ganzen Verbandes
mit einigen Fangtouren der Gipsbinde zu befestigen. Die beiden freien
Schenkelenden werden durch einen kurzen Bindfaden miteinander
verbunden welcher nicht mit in den Gipsverband einbezogen' wird.
Von der Mitte des Bügels bis zu diesem Verbindungsfaden wird ein
weiterer, stiirkerer Bindfaden geführt und über eine Vogeirolle ge-
leitet. Durch diese Vogelrolle ist ein Stückchen Telegraphendraht
gesteckt, an welchem beiderseits eine kurze Bindfadenschlirge be-
festigt ist, die in einen liingeren Bindfaden übergeht, welcher dann,
über eine weitere Vogeirolle geführt, die Zuggewichte trägt. Um bei
wagerechter Lagerung ein Anstoßen der Zehen an den Faden zu vert
hindern, ist efl Bügel aus Draht oder Aluminium, wie aus der Ab-
bildung ersichtlich, eingeschaltet.

Das Prinzip, auf welchem dieser Streckverband beruht, ist das
der Hebelwirkung. Durch das freie Rollen der in den vom Bügel-
mittelpunkte zum Verbinciungsfaden der freien Bilgelschenkel ziehenden
Bindfaden eingesehalteten Vogeirolle werden die beiden Hebelarme
je nach der Stellung des Unterschenkels verkürzt bzw. verlängert.
Die Zugrichtung bleibt, da die Mitte der Bügelschenkel im Drehpunkte
des Kniegelenkes gelegen ist, immer cUe gleiche und liegt in der Ver-
längerung der Längsachse des Oberschenkels. Die weitere Folge ist
die e'ner Gewichtsersparni s gegenüber anderen Streckverbänden,
um die gleiche Zugwirkung zu erzielen. Wir kamen meist mit
20 Pfund aus.

Ferner ist es er-
möglicht, das Bein zu-
gleich im Kniegelenke
beweglich zu lagern.

Es gehört als wei-
terer Behelf nur eine
einfache schiefe Ebene
dazu und ein Stab mit
Vogelrolle, der am Bett-
ende angebracht wird
(Fig. 2).

Zweckmäßiger ist es
- schon um die in vielen
Fällen nötige Abduktions-
stellung des Beines besser ertlger'Verband. Lagerung aufschiefer Ebent
zu erzielen - einen Bock
sich herstellen zu lassen,
der außerhalb des Bettes steht, an dem ein in der Höhe verstellbares
Liegebrett befestigt ist, welhes mit seinem freien Ende in das Bett
hineingelegt wird. Die verstel]bare Höhe erreicht man am besten
dadurch (Fig. 3), daß man das Brett der Länge nach in der Breite
des Gliedes aussägen läßt,
den Teil, welcher ini Bette
gelegen ist, durch Schar-
niere an dem Rahmen be-
festigt, welcher von dem
ursprünglichen Liege-
brette nach dem Aussägen
übrigbleibt. Der ausge-
sägte Teil ist nun in der
Höhe verschi ebli ch, wird
dtirch Draht an der Rück-
seite des Bockes in ver-
schiedenen Höhen befes-
tigt. So ist der Lage-
wechsel de Unterschen-
kels möglich. Wir haben
außerdem, um die Höhe
des Bockes selbst regu-
lieren zu können, die Mitte
des Stativs aussägen und
durch kleine, herausnehmbare Holzklötze ausfüllen lassen, sodaß der
Klotz, welcher die Rolle trägt, über welche das Streckgewicht gleitet,
in beliebiger Höhe festgestellt werden kann.

Ein großer Vorzug des Verbandes liegt darin, daß der Verwundete
selbst durch Drücken und Festhalten des Bügels, den er bequem mit
der Haud erreichen kann, die Lage selbsttätig ändern bzw. das Bein
im Kniegelenke leicht bewegen kann.

Fig. 1

(Stab mit Vogelolletwaszu hoch.)

Fig. 3.

Fertiger Verband. Lagerung auf Bock mit
verstellbarem Liegebrett in Abduktiois-

stellung des Beines.

Endlich ist auch die offene Behandlung leicht durchführbar.
Ein weiterer Vorzug dieses Streckverbandes ist, daß er mit sehr

geringer Mühewaltung in einen Trans portverband umgewandelt
werden kann. Es genügt dazu, nach entsprechender Polsterung den
freien Bügel mitte1s Gipsbincien am Oberschenkel zu fixieren und
einfach mit Freilassen des Kniegelenkes, welches durch die Fixation
des Bügels bereits festgestellt ist, einen gefensterten Gipsverband
um Oberschenkel und Becken zu legen. Es braucht hinterher dieser
letztere Gipsverband nur entfernt zu werden, um sofort den Streck-
verband wieder in Funktion treten zu lassen.

Gerade darum eignet &ch dieser Verband so außerorderïtliclt
auch für vordere Formationen bei großem Durchgangs-
verkehre mit schnellen Abtransportnotwendigkeiten. Wir konnten
diesen Vorzug auch zeitweilig am Kriegslazarette erproben.

Der Zug selbst setzt, wie leicht ersichtlich, am ganzen ein-
gegipsten Unterschenkel an. Der Verband ist an die"em nicht ver-
schieblicb, und so wirkt die Extension an der ganzen Hautmanschette
des eingegipsten Teiles des Unterschenkels selbst. - Die geringere
Belastungsnotwendigkeit entlastet das Kniegelenk, das im übrigen
bei vielen anderen Methoden (Nagelung, Drahtüberführung) in gleicher
Weise die Dehnung der Bänder erleidet und dort wie hier bei sack-
gemäßer Anwendung dies ohne Schaden übersteht.

Die Gründe, welche eine warme Empfehlung dieses Verbandes
fordern, sind: 1. die Leichtigkeit und Schnelligkeit seiner Anlegung
(fünf Minuten durchschnittlich), 2. seine sichere Streckwirkung,
3. die gleichzeitig ermöglichte Beweglichkeit im Kniegelenks 4. die
Leichtigkeit, ihn in einen Transportverband umzuwandeln, 5. die
geringen für seine Anlegung erforderlichen Hilfsmittel, die überall
zu haben sind.1)
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